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Schafft Mappus die Jagdsteuer ganz ab?
Jäger erinnern das Land an sein Versprechen

Nur ein weiterer Kreis muss noch die Jagdsteuer abschaffen, dann hat der 
Landesjagdverband die Zwei-Drittel-Marke überschritten: 28 von 44 Stadt- und 
Landkreisen in Baden-Württemberg erheben keine Jagdsteuer oder haben ihre 
Abschaffung beschlossen. Wenige Kreise haben darüber hinaus die Jagdsteuer 
reduziert, womit die Jäger sich aber nicht zufrieden geben.

Beim Landesjägertag 2008 hatte der damalige Ministerpräsident Günther H. 
Oettinger angekündigt, die Erhebungsgrundlage für die Jagdsteuer aus dem 
Kommunalabgabengesetz zu streichen – wenn es den Jäger gelingt, die 
überwiegende Mehrheit der Landkreise davon zu überzeugen, freiwillig auf 
diese Steuer zu verzichten.

Jetzt, beim Landesjägertag am 17. April in Heidenheim, wurde Oettingers 
Nachfolger Stefan Mappus damit konfrontiert, dass diese Vorgabe fast erreicht 
ist. Ein Kreistag nach dem anderen entscheidet sich dafür, die zahlreichen 
Leistungen der Jäger für die Allgemeinheit zu honorieren. Deren Wert haben 
einige Kreise zu spüren bekommen, in denen die Jäger zum letzten 
überzeugenden Argument griffen und die freiwillige Entsorgung von Unfallwild 
einstellten. „Wenn ein angefahrenes Wildtier noch lebt, fahren wir 
selbstverständlich trotzdem hin – auch bei Nacht und Nebel“, betonte 
Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle: „Tierschutz geht vor!“

Ob ein Jagdpächter allerdings das überfahrene, nicht mehr zu verwertende Tier 
dann in Besitz nimmt und auf eigene Kosten entsorgt, hänge künftig auch von 
der Kooperationsbereitschaft des jeweiligen Land- oder Stadtkreises ab, dem 
diese Aufgabe eigentlich obliegt. Deuschle forderte die Jäger in den Kreisen, 
die noch Jagdsteuer erheben, zur Solidarität auf: „Es wird Zeit, dass wir die 
Jagdsteuer endgültig abschaffen. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin als 
kostenlose Dienstleister Wildschäden und Wildseuchen vorbeugen, Biotope 
anlegen, seltene Arten schützen, Straßen verkehrssicher machen und dafür 
auch noch zum Füllen der Kreiskassen herangezogen werden!“
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